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Seit mehr als 20 Jahren bauen Reinhard Erös und seine Frau Annette Schulen und Waisenheime in Afghanistan auf

Ein Bayer im Paschtunenland
D er frühere Bundeswehrarzt Reinhard Erös kennt Afghanistan wie seine Westentasche. Seit Jahr-

zehnten baut er dort mit seiner Familie Schulen, Waisenheime und Kliniken auf. Erös kritisiert die 
Einsätze der Soldaten. Nicht Militäreinsätze verändern das Land, sondern Schulen, sagt er.

Seine Statur ist kompakt, vom Trai-
ning in früheren Zeiten gestählt. Sein 
mächtiger Kopf wird der von einem 
Vollbart eingerahmt. Reinhard Erös 
wirkt kernig. Nicht nur sein äußeres 
Erscheinungsbild vermittelt diesen 
Eindruck. Auch seine Art, mit Mitmen-
schen umzugehen, beispielsweise mit 
den Schülerinnen und Schülern der 
Jahrgangsstufe zwölf an der Kölner 
Liebfrauenschule, lässt das spüren. 
Fast schnarrend ist sein Tonfall, prä-
zise seine Angaben, während er auf 
manche Fragen der Jugendlichen bei-
nahe ungehalten reagiert. Zum Bei-
spiel, wenn sie ihn bitten, etwas in der 
Sprache der Paschtunen zu sagen. Das 
verweigert er barsch. »Kinderkram!«

Erös schenkt den Schülern, die ge-
bannt seinem mehr als zweistündigen 
Vortrag lauschen, nichts. Er konfron-
tiert sie mit blutigen Bildern und grau-
samen Geschichten. Denn sein Thema 
ist Afghanistan: jenes Land, das seit 
Jahrzehnten vom Krieg gebeutelt wird, 
das Land, dessen Menschen nachein-
ander unter den Angriffen der Russen 
und der Taliban zu leiden haben. Aber 
auch das Land, in dem er sich seit 
mehr als 20 Jahren für die Menschen 
engagiert – vor allem für die Kinder 
und Jugendlichen.

Erös kennt Afghanistan wie kaum 
ein Zweiter. Er berichtet den Jugendli-
chen von den Erfahrungen, die er in 
seinem rastlosen Einsatz gesammelt 
hat. Um den jungen Menschen den 
Stolz, die Freiheitsliebe und die kultu-
relle Identität der Paschtunen, der 
größten Bevölkerungsgruppe Afgha-
nistans, nahezubringen, erzählt er ih-
nen die Geschichte vom tragischen 
Tod eines kleinen Jungen, die er wäh-
rend seines Aufenthaltes als Arzt in 

den Achtzigern erlebt hat. Der Vater 
brachte seinen kleinen Sohn mit der 
Bitte zu ihm, auf ihn Acht zu geben. Er 
sei ein pfiffiges Kerlchen, meinte der 
Vater. »Was sich bewahrheitete«, sagt 
Erös. 

Dieser Junge wird eines Abend von 
den Granatsplittern einer russischen 
Panzergranate getroffen. Erös kann 
ihm nicht helfen. Nur der Transport in 
ein russisches Militärlazarett würde 
das Leben des kleinen Jungen retten. 
Doch der Vater entscheidet, dass der 
Junge im Lager bleibt. »Kommt er zu 
den Russen und wird dort gerettet, 

werden sie ihn zu einem Atheisten 
umerziehen.« Das könne er nicht er-
tragen, sagt der Vater. Der Junge stirbt. 
Auf seinem Grab weht, wie ein Foto 
zeigt, die Märtyrerfahne.

Die Jugendlichen sind schockiert. 
Für Erös verdeutlicht diese Geschichte, 
wie sehr der Glaube die 4000 Jahre 
alte Kultur geprägt hat. Das können 
auch die Militäreinsätze nicht ändern. 
Nur Bildung brächte wirklich Fort-
schritt und damit ein besseres Leben 
für die Menschen in Afghanistan. Erös 
weiß, wovon er redet. Viele Jahre hat 
er als Soldat gedient. Von 1967 bis 
1972 war er Zeitsoldat und Offizier 
der Fernspähtruppe, einer Eliteeinheit, 
die als speziell ausgebildete Nah-
kampfsoldaten hinter den feindlichen 
Linien operieren. Später studierte er 
Medizin und Politikwissenschaft und 

trat 1980 erneut in die Bundeswehr 
ein. Er war unter anderem Truppen-
arzt bei der Gebirgsdivision, Komman-
deur eines Sanitätsbataillons und 
Kommandeur einer Lehrgruppe an der 
Sanitätsakademie der Bundeswehr. 

Zu Beginn der Achtziger Jahre geht 
Erös während seines Urlaubs nach 
Kalkutta und baut in den Sterbehäu-
sern der Mutter Teresa eine Ambulanz 
auf. »Jeden Morgen stehen 1000 Pati-
enten vor der Tür. Du weißt, dass du 
nur einen Bruchteil behandeln kannst«, 
berichtet er den Schülern in Köln. Je-
den Abend hat er vielleicht 100 unter-

sucht. Mehr als 50 Personen sind in 
der Zwischenzeit gestorben. 

In den folgenden Jahren arbeitet er 
für »Ärzte für die Dritte Welt« mehr-
fach in internationalen Krisengebie-
ten. Zum Beispiel in Bangladesch, Ru-
anda und Osttimor. 1986 nimmt Erös 
vier Jahre unbezahlten Urlaub, um als 
Arzt in Afghanistan zu helfen. Als An-
gehöriger der Truppe darf er nicht in 
militärischen Krisengebieten arbeiten. 
Mit seinen Vorgesetzten wird dieses 
Arrangement vereibart.

Zuvor hat er erfahren, dass es um 
die medizinische Situation der Afgha-
nen durch die Invasion der sowjeti-
schen Armee dramatisch schlecht be-
stellt ist: Die Ärzte sind tot oder geflo-
hen, die Kindersterblichkeit liegt bei 
rund 50 Prozent, die der Mütter kaum 
niedriger. Für ihn persönlich keine 

Frage: Da muss geholfen werden. 
Auch seine Frau Annette und die vier 
Kinder ziehen mit. »Für meine Frau 
war das nie eine Frage. Als Soldaten-
frau wusste sie, dass einschneidende 
Veränderungen auf sie zukommen 
können. Sie sich sofort entschieden, 
mich zu begleiten.« Die Familie lebt in 
Peshawar, Pakistan. 

Unter Lebensgefahr schleicht er sich 
von dort aus immer wieder über die 
bergige Grenze, um als Arzt in ver-
steckten Höhlen kranken und verletz-
ten Afghanen zu helfen. Aus Strohsä-
cken sind die Betten seiner Intensiv-
station. Zähne werden in der Regel 
ohne Betäubung gezogen. Licht spen-
det allenfalls eine kleine Karbitlampe. 
Erös ist gekleidet wie ein Paschtune 
und spricht die Sprache der Paschtu-
nen. Bald ist er kaum noch von ihnen 
zu unterscheiden. Sein bester Schutz 
vor den russischen Truppen. Hätten 
die ihn und seine Begleiter ergriffen, 
wären sie sofort erschossen worden. 
In dieser Zeit knüpft Erös gute Kon-
takte zu den Einheimischen, auch zu 
den »Religiösen«, den Taliban. Er lernt 
Land und Leute sowie ihre Sprache 
und Kultur kennen. So gut, dass er 
bald als profunder Kenner des Landes, 
gesuchter Ratgeber und gefragter Vor-
tragsreisender gilt.

In dieser Zeit stirbt einer seiner 
Söhne an einer Tropenkrankheit, ein 
schwerer Schlag für die Familie. »Na-
türlich haben wir nach der Beerdigung 
in Deutschland überlegt, ob es das 
wert war«, sagt Erös. »Wir haben 
jedoch entschieden, unseren Einsatz 
dort fortzusetzen und haben es nie be-
reut!« Nach seiner Rückkehr geht Erös 
wieder zur Bundeswehr, ist am ersten 
»Blauhelmeinsatz« in Kambodscha be-

teiligt. Er unterrichtet als Dozent im 
Fachbereich Sicherheitspolitik an der 
Führungsakademie der Bundeswehr 
und ist von 1999 bis 2001 Kommando-
arzt für spezielle Operationen. 2002 
tritt er mit 54 Jahren in den vorzeiti-
gen Ruhestand und widmet sich voll 
und ganz Afghanistan.

Mit seiner Frau Annette baut Erös 
die »Kinderhilfe Afghanistan« auf. In-
zwischen sind auch die erwachsenen 
fünf Kinder mindestens in Teilzeit ein-
gespannt. Veit ist 30, er wird »den La-
den« einst übernehmen, sagt der 62-
jährige Vater. Seit 1998 baut und be-
treibt die »Familieninitiative« vom 
Küchentisch aus im kleinen Mintra-
ching bei Regensburg ausschließlich 
mit privaten Spendengeldern Schulen, 
Kliniken und inzwischen auch ein 
zweites Waisenhaus im Osten Afgha-
nistans. Dort, wo die Paschtunen le-
ben. Erös braucht keinen Angestellten. 
Das kostet alles nur Geld. In den Schu-
len der »Kinderhilfe Afghanistans« un-
terrichten heute 1500 Lehrer und Leh-
rerinnen 15 000 Schüler und zuneh-
mend auch Schülerinnen. Darauf ist 
Erös besonders stolz.

Staatliches Geld will Erös nicht ha-
ben. Seinen Spendern verspricht er, 
dass jeder Cent die Projekte in den 
Ostprovinzen Nangahar, Khost und 
Laghman erreicht. Unzählige Bilder 
hat er in seinem Laptop von afghani-
schen Kindern bei Schuleröffnungen, 
von jungen Frauen vor den Monitoren 
in den neuen Computerschulen in 
Dschalalabad und Islamabad, alles, so-
weit möglich, besorgt mit Kräften vor 
Ort. Und mit Zustimmung der Taliban. 
»Wenn Dorfälteste auf mich zukom-
men und sagen: ›Bau uns auch eine 
Schule‹, dann sage ich: ›Habt ihr mit 
den Taliban gesprochen? Nein? Dann 
holt sie her, ohne die bauen wir gar 
nichts.« Um den Fortschritt seiner Pro-
jekte zu überwachen, ist Erös viele 
Monate im Jahr in Afghanistan.

Im Dorf Mirajan in der östlichen Pro-
vinz Khost hält der Konvoi. Erös steigt 
aus und spricht mit den Menschen. Be-
sorgt stellt er fest, dass die humanitäre 
Lage des Dorfes mitten im Kampf zwi-
schen den Taliban und den Amerika-
nern immer schlechter wird. Kommt 
der nächste Bürgerkrieg, der nächste 
Talibanangriff, wenn die Nato abzieht? 
»Die Karre ist im Dreck – und der Mo-
tor im Eimer. Ich kann Ihnen nicht sa-
gen, wie man die da rauskriegt und 
ans Laufen bringt«, sagt er. Man müsse 
die Therapie ändern. Nur Bildung und 
Schulen veränderten das Land. Außer-
dem arbeiteten die meisten Hilfswerke 
in der Stadt. »Doch gerade die Men-
schen auf dem Land benötigen Hilfe.«

Die Lage ist unsicher, zu nah ist die 
Kommandozentrale eines gefürchte-
ten Talibankommandeurs. Doch Ge-
fahr schreckt Erös nicht. Er ist den 
Menschen nah, weil er sich für sie und 
das Land schon vor Jahren begeistert 
hat. »Paschtunen sind wie Bayern«, 
sagt er. »Familienbewusst, bescheiden, 
wehrhaft und bäuerlich geprägt.« Mit 
diesem Volk fühlt er eine intensive We-
sensverwandtschaft. Und es ist gerade 
die Eigenschaft der Wehrhaftigkeit, 
die ihm besonders auf den Leib ge-
schneidert ist. Jürgen Kappel q

» Kommt der nächste Bürgerkrieg? Die Karre ist im Dreck – 
und der Motor im Eimer. Ich kann Ihnen nicht sagen, wie 
man die da rauskriegt und ans Laufen bringt.

Reinhard und Annette Erös bei der Eröffnung der Friedensschule für Mädchen in Jalalabad. FOTO: PRIVAT


